
Data Warehouse, quo vadis?
Drei Entwicklungsstränge zur Modernisierung des DWH-Umfelds



Im Zeitalter der digitalen Transformation und vor
dem Hintergrund verschärfter regulatorischer Anfor-
derungen ist das Datenmanagement zu einer Kerndis-
ziplin bei Finanzinstituten herangewachsen. Die von
der Bank bereitgestellten Informationen müssen den
hohen Qualitätsansprüchen der internen und exter-
nen Stakeholder genügen, da eine mangelhafte Infor-
mationsgüte sowohl rechtliche als auch ökonomische
Konsequenzen zur Folge hat. Finanzinstitute sind da-
her gefordert, ein durchdachtes, durchgängiges und
effektives Datenmanagement zu betreiben.

Erwartungen an das Datenmanage-
ment - die Evolution zum
Wettbewerbsfaktor
Der Bankenwelt ist bewusst geworden, dass der pro-
fessionelle Umgang mit Informationen ein essentieller
Bestandteil des eigenen Wertschöpfungsprozesses
ist. Effizienz und Geschwindigkeit in den
Datenverarbeitungs- und Bereitstellungsprozessen,
die zugrunde gelegte Informationsqualität sowie die
Nachvollziehbarkeit der Daten gehören inzwischen
zu ausschlaggebenden Wettbewerbsmerkmalen in
der Branche. Konsequenterweise müssen Marktent-
wicklungen und Kundenanforderungen nicht nur im
operativen Business schnell umgesetzt werden, son-
dern unmittelbar auch in den front-to-end-Prozessen
der Bank, um neue Services auf operativer und
dispositiver Ebene vollumfänglich zu prozessieren.

Auf der anderen Seite stellen Aufsichtsbehörden mit

ihren jüngsten regulatorischen Initiativen hohe Anfor-
derungen an den Bankensektor. Die immer weiterge-
hende qualitative Verknüpfung von Informationen in
der Berichterstattung, die Komplexität der Vorschrif-
ten und immer kürzere Umsetzungszyklen stellen
hohe Ansprüche an die bestehenden Systeme und
Prozesse der Banken. Die regulatorischen Initiativen
sind eine substanzielle Belastung für Häuser, in denen
das Datenmanagement nicht auf die Anforderungen
ausgelegt ist. Hinzu kommt, dass sich der regula-
torische Trend auch künftig fortsetzt. Es zeichnet
sich bereits heute ab, dass geplante Vorgaben eben-
so tiefgehende Anpassungen im Datenmanagement
adressieren wie in der Vergangenheit.

Professionelles Datenmanagement
- Status quo im DWH-Umfeld
Die beschriebenen Herausforderungen zeigen deutlich,
dass es für Finanzinstitute unumgänglich ist, ein an
den heutigen Anforderungen zugeschnittenes Daten-
management zu betreiben. Eine wesentliche Voraus-
setzung hierzu ist der Betrieb eines Data Warehouses
(DWH), das die marktseitigen und aufsichtsrechtli-
chen Herausforderungen erfüllen kann.

Allerdings erfüllen heutige Data Warehouse-
Umgebungen, die vor fünf, zehn oder mehr Jahren
eingerichtet wurden, nicht zwangsläufig die Anfor-
derungen, denen sie ausgesetzt sind. Oftmals wird
davon gesprochen, dass ältere Umgebungen begrenzt,
schwerfällig und nahezu unadministrierbar sind -

Abbildung 1: Projekterfahrungen/-beobachtungen aus dem DWH-Umfeld



alles Attribute, die mit den heutigen Ansprüchen
nicht vereinbar sind. Hinzu kommen die ansteigenden
Kosten für Wartung und Betrieb, die, historisch be-
dingt, durch komplexe, sehr ressourcenintensive und
wenig automatisierte Prozesse verursacht werden.
Aufgrund dessen haben zahlreiche Großbanken der
DACH-Region in den letzten Jahren entsprechende
Investitionen in ihre IT getätigt, um alte DWH-
Umgebungen auf die heutigen Standards anzupassen.

Unsere Projekterfahrungen aus dem Data Warehouse-
Umfeld zeigen jedoch, dass allen Modernisierungsan-
strengungen zum Trotz die notwendige Passgenauig-
keit in den einzelnen Maßnahmen fehlt. Besonders in
Puncto Komplexitätsbewältigung, Steigerung der Da-
tenbeschaffenheit und -qualität sowie der Verzahnung
von Business und IT bleiben die erzielten Resultate
oftmals hinter den Erwartungen zurück.

Um der Komplexität und Breite im DWH-Umfeld
zu begegnen und hausindividuelle Maßnahmen zur
DWH-Modernisierung abzuleiten, empfiehlt Fin-
bridge die Orientierung an drei Entwicklungs-
strängen:

• Integration der Steuerungsdisziplinen

• Aufbau einer einheitlichen Datentaxonomie

• Erzeugung eines Business- und IT-Alignments

Im Folgenden werden die genannten Entwicklungs-
stränge und deren Umsetzung in der Praxis vertieft
und diskutiert.

Integration Steuerungsdisziplinen
Obwohl verpflichtende Regularien (wie bspw. BCBS
239) eine Vereinheitlichung der Gesamtbanksteue-
rung forcieren, ist eine vollständige Integration der
einzelnen Steuerungsfunktionen samt ihrer Informa-
tionslandschaft nur selten beobachtbar. Inkonsisten-
zen in fachlichen Ermittlungsmethoden und hete-
rogene Datenbestände auf dispositiver Ebene sind
keine Seltenheit, da integrative Ansätze einen gewis-
sen Interpretationsspielraum erlauben, so dass deren
Umsetzung oftmals nur bis zur Grenze der (regula-
torischen) Notwendigkeit erfolgt. Das Zielbild sollte
jedoch derart ausgestaltet sein, dass durch die In-
tegration sämtlicher Gesamtbanksteuerungsdiszipli-
nen auf einer technologischen Plattform eine Daten-,
Methoden- und Reportingkonsistenz gewährleistet
wird. Dazu empfiehlt es sich im Vorfeld eine Stand-
ortbestimmung im bankeigenen DWH-Umfeld durch-
zuführen, um eine auf die Gegebenheiten angepasste
Gesamtbanksteuerungsplattform umzusetzen.

Aufbau einer einheitlichen Daten-
taxonomie
Ein mehrwertstiftendes Werkzeug für die bankweite
Datenarchitektur ist der Aufbau und Einsatz einer
einheitlichen und harmonisierten Datentaxonomie,
welche übergreifende Abfragen, Analyse und Reports
für die Banksteuerung gewährleistet. Dabei gilt es
sowohl semantische Interdependenzen im Fachvoka-
bular als auch redundante Datenelemente und At-
tribute der einzelnen Steuerungseinheiten zu identi-

Abbildung 2: Umsetzungsm¨glichkeiten integrierte Steuerungsplattform



fizieren, und möglichst weit zu harmonisieren. Die
Ergebnisse der Harmonisierungsaktivitäten werden
im Anschluss in eine instituts- oder gruppenweit gel-
tende Datentaxonomie übersetzt, auf Basis derer der
Übergang zu einem physischen Datenmodell vollzo-
gen wird. Neben der einheitlichen Definition einzelner
Daten und (Sub-)Entitäten (z.B. Vertragskonditio-
nen, Zahlungsströme etc.), gewährleistet die Datenta-
xonomie konsistente Auswertungsdimensionen (z.B.
Segmente, Branchen) und Kennzahlendefinitionen.
Business-seitig entsteht dadurch ein gemeinsames
Verständnis zur Banksteuerung sowie ein konsisten-
tes und überleitbares Reporting zwischen den ein-
zelnen Fachbereichen. Für die IT ist eine harmoni-
sierte Datentaxonomie ein Medium auf deren Basis
der automatisierte Aufbau technischer Datenmodelle
konfiguriert werden kann. Des Weiteren gewährleistet
das Werkzeug eine Zusammenfassung der Funktionen,
wodurch Mehrfach-Implementierungen durch die IT
vermieden werden.

Über die Vorteile für Business und IT hinausge-
hend bildet die Datentaxonomie die Basis für unter-
schiedliche Datenmanagementdisziplinen - unter Da-
ta Governance-Gesichtspunkten beispielsweise lässt
sich unter Zuhilfenahme einer einheitlichen Datenta-
xonomie die Festlegung der Informationshoheit, die
sog. Data Ownership für einzelne Informationsmodu-
le identifizieren und definieren.

Erzeugung eines Business- und IT-
Alignments
Die Schaffung eines Business- und IT-Alignments
im DWH-Umfeld besteht im Wesentlichen im Ein-
satz von interaktiven und auf Vereinheitlichung aus-
gerichteter Methoden sowie einem partnerschaftli-
chen Zusammenarbeitsmodell zwischen Fachberei-
chen und IT. Ausgangspunkt bildet ein zentra-
ler Anforderungsmanagement-Prozess zur (Weiter-
)Entwicklung des DWHs. Der Prozess gewährleistet
eine systematische, vollständige und strukturierte Er-
fassung von Anforderungen aus den einzelnen Fach-
bereichen hin zu einer zentralen Instanz. Aufgabe der
zentralen Instanz ist die Konsolidierung der Fachan-
forderungen und Identifikation von Harmonisierungs-
punkten. Die Kanalisierung der Anforderungen über
eine zentrale Stelle vermeidet den bekannten “Wild-
wuchs”im DWH. Darüber hinaus erfolgt über das
zentrale Anforderungsmanagement eine Bewertung
und Priorisierung von Anforderungen entlang der
Zielsetzungen des Unternehmens sowie des Wertbei-
trags der IT.

Die konkrete Umsetzung von Fachanforderungen soll-
te unter Einsatz von agilen Entwicklungsmethoden
erfolgen. Der hohe Interaktivitätsgrad zwischen Fach-
bereich und technischen Umsetzern sowie die Festle-
gung kurzer, iterativer Zyklen im Rahmen der Anfor-
derungspräzisierung und -entwicklung verkürzen die
Time-to-Market und vermeiden die Problematik der
fehlerhaften Umsetzung. Initiale Zwischenergebnis-
se werden als MVP (Minimal Viable Product) dem
Anforderer zur Verfügung gestellt und durch konti-
nuierliche Feedbackschleifen passgenau präzisiert, bis
das erwartete Ergebnis erreicht ist.

Ferner ist für die Schaffung eines Business- und IT-
Alignments die Abkehr vom klassischen Auftraggeber-
Auftragnehmer-Verhältnis zwischen Fachbereich und
IT notwendig. Der Kulturwandel muss dahingehend
vollzogen werden, dass die IT als aktiver Partner
und Enabler des Fachbereiches wahrgenommen wird
- unterstützende Maßnahme hierzu ist die Bildung
interdisziplinärer Teams aus Fach-, IT-Experten
und Business Analysten zur Etablierung eines be-
reichsübergreifenden Zusammenarbeitsmodells inner-
halb der Organisation.

Fazit
Die marktseitigen und regulatorischen Herausforde-
rungen zeigen, dass sich das Datenmanagement bei
Finanzinstituten mehr denn je zu einer Kerndiszi-
plin entwickelt. Ein auf die heutigen Anforderungen
zugeschnittenes Datenmanagement ist ein elementa-
rer und inzwischen unverzichtbarer Bestandteil der
Bank zur Versorgung ihrer internen und externen
Stakeholder mit qualitativ hochwertigen Informatio-
nen. Wesentliches Merkmal hierbei ist der Betrieb
eines auf Veränderungen schnell reagierenden Data
Warehouses, das ein stabiles und effizientes Daten-
und Prozessmanagement gewährleistet.

Zahlreiche Banken erkannten in Vergangenheit ihren
Handlungsbedarf und investierten in die Modernisie-
rung ihres DWH-Umfelds. Zielgerichtete Aktivitäten
wurden initiiert, jedoch beobachten wir im Rahmen
unserer DWH-Projekte oftmals, dass die notwendige
Passgenauigkeit in den einzelnen Maßnahmen nicht
vorhanden ist. Daher empfehlen wir eine auf die Bank
zugeschnittene Umsetzung der oben beschriebenen
Ansätze. Sie gewinnt dadurch an Flexibilität, Schnel-
ligkeit und Nachvollziehbarkeit im Datenhaushalt.
Zudem vergrößern Banken somit ihre Handlungsfrei-
heit und legen den Grundstein für eine Differenzie-
rung gegenüber ihren Wettbewerbern.



Unser Angebot

Gerne begleiten wir Sie bei der Modernisierung ihres
Data Warehouses und unterstützen Sie dabei, ihre
Daten zu einem strategischen Asset auszubauen.

Unsere Experten haben in zahlreichen DWH-
Projekten wertvolle Erfahrungen gesammelt und be-
raten Sie in den einzelnen Entwicklungssträngen:

Integration Steuerungsdisziplinen
• Vorbereitung und Bewertung von Architek-

turentscheidungen für unterschiedliche Ebe-
nen der Unternehmensarchitektur (Fach-,
Anwendungs- und Systemarchitektur)

• Integration von Datenarchitekturen im
Rahmen von Neu- und Weiterentwicklun-
gen - Implementierung Standard & Non-
Standardlösungen, Definition der Integrati-
onskonzepte, Business Analyse

Einheitliche Datentaxonomie
• Entwicklung eines bankweit einheitlichen Fach-

datenmodells für die Gesamtbanksteuerung
inkl. Data Glossary

• Integration einheitlicher Datentaxonomi-
en innerhalb einzelner Datenmanagement-
Disziplinen (z.B. Aufbau Data Ownership,
Data Lineage, DQ-Regelwerke etc.)

Business- & IT-Alignment
• Konzeption und Umsetzung von Governance

Modellen und Organisationsstrukturen inkl.
Festlegung von Rollen, Verantwortlichkeiten
und Funktionen

• Projektmanagement unter Einsatz agiler Pro-
jektmethoden (z.B. Scrum)
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